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Bezeichnung des Steuerungsbereiches / Denominazione  dell’area strategica: AOV/ACP  

(A) Gesamtbewertung des Steuerungsbereichs/Valutazi one complessiva dell’area di gestione strategica  
 

Gesamtbewertung: 

Die Ziele der Agentur sind im Jahr 2015 weitgehend erreicht 
worden. Es hat sich erwiesen, dass die Verfahren, welche 
einen hohen Grad an externer Mitwirkung aufweisen 
(Sammelbeschaffung, Konventionen, Verwaltung Plattform) 
nur sehr begrenzt steuerbar sind. 

Valutazione complessiva: 

Gli obiettivi dell’Agenzia nel 2015 sono stati raggiunti in larga 
misura. Si è rilevato che i procedimenti che presentano un 
alto coefficiente di partecipazione esterna (acquisto 
centralizzato, convenzioni, gestione piattaforma) sono 
manovrabili in maniera molto limitata. 

 
 

(B) Strategische Ziele/Obiettivi strategici   
Steuerbarkeit: � direkt � eingeschränkt  nicht steuerbar 

Governabilità: � diretta  � parziale  non governabile 
 
 

   
Einheit 
unità 

 Ist/Cons.  
2014 

Plan/Pianif.  
2015 

Ist/Cons.  
2015 

Steuerb. 
Govern. 

01 Bezeichnung des strategischen Zieles/Denominazio ne dell’obiettivo strategico  

1 Kundmachungen für den 
elektronischen Markt der 
öffentlichen 
Verwaltungen in der 
Provinz Bozen 

Bandi per mercato 
elettronico delle pubbliche 
amministrazioni in Provincia 
di Bolzano 

Anzahl / 

Quantità 

Nr./n. 

0 2 1  � 

2 Konvention Energie Convenzione energia Nr./n. 0 1 0  

3 Rahmenvertrag Salze für 
den Winterdienst 

Accordo quadro sali per 
servizio invernale 

Nr./n. 0 1 0 � 

4 Konvention Gas Convenzione gas Nr./n. 0 1 0  

5 Offene Ausschreibungs-
verfahren 

Procedure aperte Nr./n. 112 123 80  

6 Prozentsatz der 
gewonnenen Rekurse im 
Verhältnis zu den 
eingegangenen 

Percentuale di ricorsi vinti 
su ricorsi sollevati 

% 93% 100% 50% 

(dato 
provvisorio – 
provisorische 
Angabe) 

 

 

7 Revisionen der 
Funktionen oder 
Funktionserweiterungen 
der Plattform ISOV unter 
Einhaltung des 
vereinbarten 
Arbeitsprogrammes mit 

i-Faber (Konzessions-
inhaber) 

Revisioni funzionalità a 
sistema o integrazioni di 
nuove funzionalità secondo 
calendario condiviso con i-
Faber (concessionario) sulla 
piattaforma SICP 

Nr./n. 4 21 18 � 

8 Anpassungen der 
Funktionen an das neue 
Landesvergabegesetz, 
an die EU-Richtlinie, an 
Bestimmungen der 
ANAC und des MIT 

Adeguamenti delle 
funzionalità alla nuova 
legge appalti, alla Direttiva 
comunitaria ed alle nuove 
disposizioni da parte 
dell’ANAC e del MIT  

Nr./n. 0 5 entrata in 
vigore 

posticipata al 
2016 

 

9 Zu aktualisierende 
Einheitspreise mittels 
Verzeichnis der 
Richtpreise 

Prezzi unitari da aggiornare 
mediante gli elenchi prezzo 
di riferimento 

Nr./n. 20.000 4.000 20.000  

 

Kommentar zu den Indikatoren und zur Zielerreichung: Commento sugli indicatori e sul raggiungimento degli obiettivi: 



5 Die bei der Agentur eingegangenen offenen Ausschrei-
bungsverfahren wurden abgewickelt (die restlichen wurden 
zurückgenommen, auf das Jahr 2016 verschoben oder 
nicht eingereicht). 

6 Der Prozentsatz ist provisorisch da noch nicht alle Rekurse 
abgeschlossen sind (14 eingegangene, 2 zurückgezogene, 
6 gewonnene, 2 verlorene und 4 noch nicht abgeschlos-
sene). 

7 Die Plattform wurde mit 13 neuen Funktionen erweitert, 
und 5 Funktionen wurden optimiert. Die Entwicklungs-
fähigkeit des Plattformbetreibers hat die Anzahl der 
Erweiterungen beeinflusst. 

8 Da die Gesetze erst im Jahr 2016 in Kraft getreten sind, hat 
sich das Vorhaben auf das nächste Jahr verschoben. 

9 Das Preiskomitee hat für den Moment beschlossen die 
Anzahl der zu bewertenden Materialien  und 
Verarbeitungen nicht zu verringern. Die Anzahl der im 
Richtpreisverzeichnis eingefügten Preise ist daher gleich 
wie im Jahr 2014. 

5 Le procedure aperte inoltrate all’Agenzia sono state 
esperite tutte (le rimanenti sono state cancellate, rinviate al 
2016 o non richieste). 
 

6 La percentuale è provvisoria in quanto non tutti i ricorsi 
sollevati  si sono conclusi (14 sollevati, 2 estinti, 6 vinti, 2 
persi e 4 in definizione). 
 

7 Sono state messe in produzione 13 nuove funzionalità e 
revisionate altre 5. La capacità di sviluppo da parte del 
gestore della piattaforma ha inciso sulla quantità dei rilasci 
effettuati. 

8 L’entrata in vigore delle norme solamente a partire dal 
2016 ha comportato uno slittamento all’anno successivo. 

9 Il Comitato prezzi ha, per il momento, deciso di non ridurre 
il numero dei materiali e delle lavorazioni oggetto di 
rilevazione. La numerosità dei prezzi inseriti nell’elenco 
prezzi di riferimento è pertanto rimasta invariata rispetto al 
2014.  

 
 
 

(C) Entwicklungsschwerpunkte/ Priorità di sviluppo   
 

Stand der Umsetzung:  planmäßig ☺ - leichte Abweichungen � - kritisch � - abgebrochen � 

Stato di attuazione: conforme alle previsioni ☺ - lievi scostamenti � - critico � - interrotto � 
 

1 Bezeichnung des Entwicklungsschwerpunktes/Denomin azione della priorità di sviluppo  

 
Jahr 

2015 

Anno 

Milestone 1: 

Genehmigung des Projektes für die 
Implementierung zur digitalen Archivierung der 
Wettbewerbsunterlagen und Beginn von 
Gesprächen technischer Natur mit/für: 1) 
Archivar/Archivierung Faszikel, 2) SIAG/digitales 
Protokoll, 3) SIAG/Anbringung von Zeitstempeln, 4) 
Betreiber Plattform/Ergänzung der Funktionen um 
digitale Archivierung zu ermöglichen, 5) 
Landesarchiv/Skartierungsmaßnahmen 

Azione 1: 

Approvazione del documento di progetto per 
l’implementazione della conservazione digitale dei fascicoli 
di gara ed inizio di colloqui tecnici con/per: 1) 
conservatore/conservazione fascicoli, 2) SIAG/protocollo 
digitale, 3) SIAG/rilascio di marche temporali, 4) gestore 
piattaforma/integrazioni funzionalità per rendere possibile 
conservazione digitale, 5) archivio provinciale/procedure di 
scarto 

Jahr 

2015 

Anno 

Milestone 2: 

Implementierung neuer Funktionen ins System 

 

Azione 2: 

Implementazione nuove funzionalità a sistema 

Jahr 

2015 

Anno 

Milestone 3: 

Vervollständigung der Datenbank ISOV durch die 
Wirtschaftsteilnehmer: Anzahl 1.000 

Azione 3: 

Integrazione dati in anagrafica SICP da parte degli operatori 
economici: 1.000 unità 

 
Kommentar zum Stand der Umsetzung: 

Das Projekt für die Implementierung zur digitalen Archivierung  
wurde vorbereitet und am 29.10.2015 allen beteiligten 
Parteien vorgestellt. ☺ 

Es wurden neue Funktionen ins System implementiert, wenn 
auch in geringerer Anzahl als notwendig. Dies hängt mit der 
Entwicklungsfähigkeit des externen Verwalters der Plattform 
zusammen. � 

Es war aufgrund von Funktionen mit höherer Priorität nicht 
möglich dieses Vorhaben umzusetzen. � 

Commento sullo stato di attuazione: 

Il documento di progetto per l’implementazione della 
conservazione digitale è stato predisposto e presentato a tutti 
gli attori coinvolti in data 29.10.2015. ☺ 

Sono state rilasciate in piattaforma nuove funzionalità, anche 
se in numero inferiore rispetto alle esigenze. Questa azione 
dipende dalla capacità di sviluppo del gestore esterno della 
piattaforma. � 

A causa di funzionalità con maggiore priorità non è stato 
possibile effettuare l’intervento preventivato � 

 
 
 

(D) Operative Jahresziele/Obiettivi operativi annua li 
 

Zielerreichungsgrad: Erreicht ☺ - Annähernd erreicht � - Nicht erreicht � - Fallen gelassen � 

Grado di raggiungimento: Raggiunto ☺ - In parte raggiunto � - Non raggiunto � - Eliminato � 
 



1 Bezeichnung Ziele Einkaufszentrale Denominazione o biettivi Centrale d’acquisti  

 
Offene Ausschreibungsverfahren über EU-Schwelle 
für Lieferungen und Dienstleistungen über EU-
Schwelle von 207.000 Euro – Anzahl 86  

Svolgimento gare aperte sopra la soglia 
comunitaria per forniture e servizi sopra soglia UE 
207.000 Euro – numero 86 

☺ 

 Schriftliche und mündliche Gutachten – Anzahl 90 Pareri scritti ed orali – numero 90 ☺ 

 Zeitraum zur Anpassung der Formblätter – innerhalb 
von 14 Tagen 

Tempi per aggiornamento modulistica – entro 14 
giorni 

☺ 

   

Kommentar zur Zielerreichung: 

Die bei der Einkaufszentrale eingegangenen Ausschreibungs-
verfahren waren 41 und nicht 86 wie angenommen. Das Ziel 
wurde insofern erreicht als dass alle 41 Ausschreibungs 
verfahren abgewickelt wurden, 8 wurden von den Vergabe-
stellen zurückgenommen, 14 auf das Jahr 2016 verschoben, 
die restlichen wurden nicht eingereicht. 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

Le gare pervenute alla CA sono state 41 e non 86 come da 
previsione. L’obiettivo è stato raggiunto in quanto tutte e 41 
sono state esperite, 8 gare cancellate dalle Stazioni 
appaltanti, 14 rinviate al 2016 e le altre non richieste dalle 
Stazioni appaltanti. 

 
 

2 Bezeichnung Ziele Einheitliche Vergabestelle 
Bauarbeiten 

Denominazione obiettivi Stazione unica 
appaltante 

 

 Ausschreibungsverfahren von Bauaufträgen über 
1.000.000 Euro – Anzahl 52  

Gare di appalto di lavori pubblici sopra 1.000.000 
Euro – numero 52 

☺ 

 Schriftliche und mündliche Gutachten – Anzahl 100 Pareri scritti ed orali – numero 100 ☺ 

 Zeitraum zur Anpassung der Formblätter – innerhalb 
von 14 Tagen 

Tempi per aggiornamento modulistica – entro 14 
giorni 

☺ 

 

Kommentar zur Zielerreichung: 

Die bei der Vergabestelle Bauarbeiten eingegangenen 
Ausschreibungen waren 39 und nicht wie angenommen 52. 
Das Ziel wurde insofern erreicht, als dass alle 39 abgewickelt 
wurden. Gutachten 193 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

Le gare pervenute alla SUA LAVORI sono state 39 e non 52 
come da previsione. L’obiettivo è stato raggiunto in quanto 
tutte e 39 sono state esperite. Pareri 193. 

 

3 Bezeichnung Ziele Informationssystem für 
öffentliche Verträge 

Denominazione obiettivi Sistema informativo 
contratti pubblici 

 

 Auf dem ISOV Portal veröffentlichte Einkaufsverfahren  
– Anzahl 45.000  

Procedure d’acquisto pubblicate sul portale SICP – 
numero 45.000 

☺ 

 Abfassung des Jahresprogramms der öffentlichen 
Bauarbeiten durch die Vergabestelle – Anzahl 220 

Compilazione programma annuale dei lavori 
pubblici da parte SA – numero 220 

☺ 

 Überprüfung der Formblätter der Beobachtungsstelle 
auf Anweisung der ANAC – Anzahl 1.000 

Verifiche schede osservatorio compilate su 
segnalazione ANAC – numero 1.000 

☺ 

 

Kommentar zur Zielerreichung: 
 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

 

 
 

4 Bezeichnung Ziele Vergabe von Dienstleistungen 
in den Bereichen Architektur und Ingenieurwesen 

Denominazione obiettivi affidamento dei servizi 
di architettura e ingegneria 

 

 Ausschreibungen – Anzahl 63  gare – numero 63 � 

 Schriftliche Gutachten in der Ausschreibungs- und 
Ausführungsphase – Anzahl 25 

Pareri scritti sia in fase di gara che in fase di 
esecuzione – numero 25 

☺ 

 Zeitraum zur Anpassung der Formblätter – innerhalb 
von 14 Tagen 

Tempi per aggiornamento modulistica – entro 14 
giorni 

☺ 

 

Kommentar zur Zielerreichung: 

In der Bedarfserhebung für das Jahr 2015 sind 63 Aus-
schreibungen angegeben worden, allerdings wurden die 
entsprechenden Anträge mit den erforderlichen Unterlagen 
nur für 32 Ausschreibungen übermittelt. Daher konnten nicht 

Commento sul raggiungimento degli obiettivi: 

Nel fabbisogno per l’anno 2015 sono state indicate 63 gare, 
mentre le relative richieste con la documentazione necessaria 
per consentire la pubblicazione sono state consegnate solo in 
riferimento a 32 gare. Di conseguenza non era possibile 



63 Ausschreibungen veröffentlicht werden, weil die für die 
Veröffentlichung erforderlichen Anträge und die Dokumente 
nicht verfügbar waren. 

procedere alla pubblicazione di 63 gare, in quanto non erano 
disponibili le richieste e i documenti che avrebbero permesso 
la pubblicazione. 

 


